
LXIV. 
Chewt i sche  U n f e r s i i c h u n g  e i i i e r  auf d e n  B l i i t -  
l err i  d e r  L i i i d e  gesunintedte ia  a i t lcker igen S u b -  

slanr;. 
Von 

L A  N G L 0 I Y. 

(Ann. de chim. 4L tit pltys. Nars 18J.3. p .  SJ8.l 

Wllrrciid der grossen Trockenheit, die iin vorigen Jahrs 
!n den MonateG Mai iind Juni herrschte, betleckte sich die 
obere Pliiche der Lindenbliitter mit eincr diclien und mzker- 
siisseii F1ij:jsigheit. Diese Fliissigkeit *.var i n  so reichlictier Meiige 
voirbnnden, dass sie in getvissen Stunden dee T a g s  irr Geslalt 
eines Regenn niederffcl. Eine Linile von milflerer GrOsze bllle 
leiclit mehrere Kilogrammen derselken geben k6nnen. Diese Zak- 
kerhildung wurde vun F 6 e beohaclitet, welcher mich vermochte, 
sic zii studiren, ds seiiie ArBoi!a*> i h m  dnmi\lY niclit gestattclen, 
sich z i t  t!iesem Gegenslrnde Y V  bas:.i::iftigen. &inc i k h t  we- 
niger reichlicne Absonderung ,. dtren Natur nicht cntersucht 
worden ist , worde R U C ~  bei anllereri Yaomen besonders bein 
Nussbaum, beobechtet. 

Die zuclierige Msterie der LiwlenbI5lier lust sich i n  \Yas- 
Rer vollkommen nut Die AUf;ijrupg gab iinch dem Filtriren 
und Abdamyfen bis zur T r o c h e  01s Product einen etwas ge- 
flrblen Sirup. Wiihrcnd des Abdzspferis gerarin eine geringo 
Menge von ~ ~ I ~ n ~ e n e i ~ ~ c i s ~ s t G f f .  

Der Sirup, mit eiti wenig \Vssser verdiinnt, rijthele schwach 
daa Lakroiqapier utid gab mit bssischcm essigssureni Blei- 
oxyd einen reichlichen Niederschlag. Die Aoiliisung des kiesel- 
sauren Keli’e bildet darin nach einigen Stunden einen gsllert- 
nrtigen Niederseh!ag. Auch mit Barytmasser cnd Cblorbaryum 
giebt e r  einen Niedersch!eg. Dieser ist in  Chlorivaseersto~saure 
zom Theil 18slich. Die Auflijaung des schwet‘elsauren Eisen- 
oxyds gieht ihm einc branae Farbe. Salpetcrsaures Silberoxyd, 
OxalsGum, oxalsnures Ammoniak bewirken darin eioen geringen 
Absatz. fCr niuimt durch SehwePelsGure einc sehr donkelbraone, 
und durch Chlorwnsserstoffsiure eine nicht a 0  intensive Far- 
be an. 
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120 Gr. dieses Sirups, der 35 Ariiorne(ergroda hatto, wur- 
den mit einer glaichen Menge von Wnsser und mil gewr&et!e- 
ner Hicrhefe geirreirgt. Das Gernerige wwde in eine: Flarcbe 
gehracht, deren OeEiiung mi l  einem S(iJyse1 vcrscblossen wurde, 
in ilen einc zom Aulvammeln der Gase bestinmile gekriimmte 
Ratire eingefiigt war. Dtr die Tempcrrtur tier Im-t darnalv 
20" his 45" belrug, so trak die Glihrung sogleirh cin, durcb 
die Rijhre entwich Kohlensiiuregas und begsb 6iCh in mit 
Queclisilbcr angefilllle Flaschen. Nnch sieben bis  acht Tsgen 
tralte die Gasentwicliclung ganz aurgehirrt, unc! es zeigten sich 
keine Spuren voil GShrung mehr. Die in der Flsaehe cnthal- 
tene Fliissigkeit liws ich duroh ungeleimtes grsues Pspier ge- 
hen und uiaterwarf sie in einer gl5serncn Retorte, an der ein 
Bbllori als Recipient angebraclit war, der Dzwtillation. Man 
erhielt 75 Cuhikcentirneter Alkohul zu 1?$,5'. 

fliese Merim stellt 22 Cubikcen(imctcr abgolutcn Alkohoi dar. 
3A Gr. Rotir;sueker wiirden ebcn so vicl rrzeiigen. Dic i n  
iler Retorte zuruckgehliehcue Flussigkeit wurde bei einer an-  
gernesscnen Tempcrrilur so weit nnncenlrlrt , b h  sie das Ails- 
sehen eines sehr dicken Sirups hstte, dcssen Czschmack etwav 
hiller war. Dieaer 63 Gr. wvicgende 6:upartige Iliickstand 
entbielt nacb dern Erkrlten cine grosuo Ai iz~bl  v o n  kijrnigen 
Kipddlcn. Giedender Alkohol lbste i h i ~  faat roli.+tBndig alJf. 
AuP eine schleimige Subslaw von 6 Gr. Gervicht wirkie er 
nicht e i n  In der weingeidigen Fliissiglieit Gel bein? Erkalteo 
eine IeicM als Mannit eicb xu erkennen gebende lirystallini- 
sche Subslanz nieder. fliese ersten Versucbe xeiqen bereik 
in dem Honigthaue der Lindenbla![er die Anwesenbeit von Pflan- 
xeneiweisdoff, Zucker, f i b n i t ,  Schleirn alier Gummi an. 

Da der der Behandlnng unterworfene Sirup elrvns muer 
und gefiirbt war, so setzte ich ihn unler giinstigen UnistCoden 
der Eiriwirkong der Kreide ood der tbieriscben Kohle AUS. Nach 
dem Dorchgchen durch ein wollenes Gewcbe, dem Concentriren 
nod Erkalten zeigte er eine nictrt sehr gefftrbte, BUS Krystnllen 
bestehende Masse, die denen des Traubenzuckers glicben. Sie 
batten soch den Geschrnack derselben. 

Urn alle StoKe dieser zuckerigen Masse abzoschLaiden, lieas 
icb sie mebrere Tsge i n  eioem verscblossenen Get'aisse mit kalteu 

r? 
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A k h l  von 86 p.C. zusammen. Ein Tbeil l6ste sich In dem 
Alkobol ruf. Die Aofliisung ,arb nach dem Abdampfen hel 
einer gelinden Wiirnze einen Sirup Y O U  sehr angenehmem Gc- 
s ~ ~ b ~ c k .  Mit der Zeit bildeleir sich eine Mengc kleiner Kry- 
sh l le  nitlen im Sirup, der, wie mir schicn, n u s  Traubenzricker 
and nicht kryslallisirbarem Zucker bestand, Der vom kalten 
Alkobol nicht .aufgelosle Theil der zuckerigeri Yubstanz konnte 
sich fast ganz in sierlcndem Alkohol auflosen. Diese Aut'lodung 
gab beim Erkalten Mannitkrystnlle. I)er Riicksfand, auf welchen 
deC Alkohol ohne Einwirkurig gebliehen w n r ,  eeigte alle Chs- 
raktere des Schleimes. Das Gewicht des Buckers scbeint sich 
zo dem des Mrnnita zu verbalten wie 4 : l .  

Eiae gewisse Menge von der aurkerigen Substane wurde 
fn einem Platinfiegel verbrannf, urn die Asche derselben zu er- 
hslten, ia der die Reagentien das Dasein des kohlensauren Kali's, 
des schwefelsaureii uod des kohlensauren Kalkes und deR Cblor- 
kaliums anzeigten. 

Nach dieser Untersuchung wiirde der Hoiiigtliau der Lin- 
denbliitter aus Traubeticucker , nichl kryetallhirbarem Zucker. 
Mannit, Schleirn, Pflanzmeirrri.vsdoff, aus eio wenig Grrbstcfl 
und RUS Saizen mit unoryaniuchen Basen, esuigsourvm h-ali 
Und Kalk, schzcefehaurem Kalk , Chlorkaiium und ChlorcaC- 
cium besteheo. 

Seine s a w s  Reaction scbeint von der Aepfelslure ond viel- 
leicbt auch von der Milchsiiure berzuriihren, die sich in ge- 
w h e n  Fiilleo aogleich mit dem Mannit bildet. Diese Fliisrig- 
k.eit ist mehrmals auf den Lindenbliittern heobachlet worden, 
aber ibre reicbliche Menge in diesem Jahre hing ohne Zweifel 
voo dem Msngel an Hegen rb. V'ahrscheinlich verdankt sie 
ihr Dasein dem Safte, in welchem die Annlyse die Anwesen- 
beit voo Bohrzucker nachgewiesen hat. Nschdem dieser s8fi 
aosgearbeltet ist und sich auP der 0berB;iche der Bliit(er an- 
gehiiuPt bat, erleidet er in seiner cbemisctien Constitution MO- 
dincationen, die man der durch eine hohe Temyeralur anler- 
etiitzten Einwirkung der LuR beimeseen muss. Daher mag viel- 
lelcbt der Bohrzucker i n  Mannit, Traubeneucker ond nicht kry- 
etallbirbaren Zucker umgewaodelt werden. 
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lndessen biinnte uich auch ein Ttieil dieser beiden Zncker- 

arten wiihrend der Concentration des Sirups gehiltfet haben. 
Der i n  mehrererr Pflanzen wahrgenolnmene Maanit is& nicbt 

in dem Lindensafte gefundeo worden, waa gleuben liess, dahe 
in diesem Falle seine Bildung zuffillig war. 

I n  der BoRncing jedoch, mehr Lictit auP diesen Theil der 
Pflaaeenyhysiologie zu werfen, habe ich dio Absicbt, bei gtin- 
stiger Gelegenbeit die Analyse des Lindensaftee zu wiederbolen. 

LXV. 
B e m e r k u n g e n  i u  v o r s t e h e n d e r  A b h a n d l u n g ,  

g e r i c h t e t  an  P e l o u s e  
VBD 

B I O T .  
(Ann. de chirn. ct de. p h p .  Mars i6U. $1. si.) 

Ihrern Wunsche gemiiss habe ich den Zuckersirop optisch 
analysirt, den Sie mir nugestellt haben und der durch Concell- 
triren der auP den Lindenbliittern wiihrend der Monate Mai und 
Juni vorigen Jahrecl eu SLrassburg gesammelten Flussigkeit er- 
halten worden war. E3 iat zu bedauern, dass sieder oytischen 
Uulersuchung nicht i n  ihrem natiirlichen Zushnde, i n  dem AII- 
genblicke, worin sle sich gebildet hatte, unlerworfen werden 
konnte, weil das Concentriren, selbst wenn es im Wasserbade 
vorgenomnen wird, immer mehr oder weniger den lirystailisir- 
baren und iimwsndelbaren Zucker veriindert, der in  den xu 
unternucbenden Fldssigkeiten enthalten sein kann , und dieser 
sirup enthiilt eine betriichtliche Menge. Die Resultate, die er 
mir gegeben hat, Bind daher einzig und allein aoP seinen jetzigeo 
Zusfand anwendbar. Die Mettiode, durch die i rh  sie erhalten 
habe, iut  dieselbe, welche ich in den Compt. rend. deu ~kuances 
lie Y A c a d h i c  T. X V .  p .  7'07 auf die Analyse eines Rohr- 
Buckersirups angewandt habe, der BUS der letxten Terrirnng 
der Zuckerbrode in einer RatXiierie ansgeflosseo war, und ich 
werde die Details davon in derselben Form zusnmmenfassen. 

Da der mir zugestellte Sirup nicht seiner Menge naeh 




